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Es wurden nun No. I und I V  als die starksten Gegen- 
satze einer genaueren chemischen Untersuchung unterworfen 
und ergaben dieselben : 

I. 1V. Differenz. 
Butterfett 3,41 4,02 0,61 
Rasestoff 2,37 3 3 2  1,55 
Milchzucker 6,13 6,60 0,47 
Wasser 88,09 85,46 

100)00 100,oo. 

Der Unterschied der Milchgrade 17,5 und 19,0 zeigt sich 
in der chemischen Untersuchung deutlichst wieder , allein 
diese Differenz ist auch eine gewiss beachtenswerthe f e  die 
practische Verwendung. 

Nimmt man 1 Liter Milch = 1000 g. an, in Wirklichkeit 
ist es noch wenig schwerer, 1030 oder 1040 g., so kauft 
Jeder bei der Milch I V  mindestens 6,l  g. Butter mehr, 15,5 g. 
Kase und 4,7 g. Zucker und betragt der Milchverbrauch pro 
Tag ein Liter, 80 erhalte ich fur den gleichen Preis bei I V  
im Jahre 2226,5 g. Butter mehr, ferner 5657,5 Kase und 
1715,5 g. Milchzucker. 

Wenn auch der Preis dieser Substanzen kein zu hoher 
ist, so muss man nur bedenken, dass ich eben diesen Ver- 
lust bei sonst ganz unverfalschter Milch zu tragen habe, und 
wo man in der Lage sein kann, zu wahlen, ist es doch ge- 
boten, auch innerhalb der unverfalschten Milch zu priifen. 

Schwarzer Phosphor und Arsengehalt des kttuflichen 
Stangenphosphors. 

Ton D e m s e l b e n .  

Eine Parthie Phosphor in flachen Stiicken war, ohne 
Wahrnehmung besonderer Umstamde, in die schwarze Modifica- 
tion iibergegangen; da einige Chemiker Arsengehalt ale Ur- 
sache mit angeben ) wurde die Priifung auf diese Verunreini- 
gung vorgenommen , jedoch war k e i n Arsen vorhanden. 
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Phosphor in Stangen, in letzter Zeit bezogen, ergab da- 
gegen nicht weniger als 3,51 Proc. Arsen = As. Dieser 
arsenhaltige Phosphor besitzt allerdings eine weit geringere 
Haltbarkeit fur die wachsahnliche, gewohnliche Modification. 
Sehr bald wird derselbe weiss oder bei einigermassen Licht- 
einwirkung roth, so dass hese jetzt so stark auftretende 
Verunreinigung diesen leichteren Wechsel ’ der Form eu ver- 
anlassen scheint. 

Ueber die Vanille. *) 

Die Vanillepflanze zeichnet sich vor andern Orchideen 
dadurch aus, dass sie ein Schlinggewachs ist. Es giebt meh- 
rere Arten davon, und diese sind meist in den heissen feuchten 
Districten des sudlichen und mittleren Amerika einheimisch; 
doch kommen deren auch im tropischen Asien und Afrika vor. 
Die Stengel klimmen zu einer Hohe von zwanzig bis dreissig 
Fuss empor) indem sie dabei die Stamme der Baume rund 
umschlingen, und eine Menge Luftwurzeln treiben, von denen 
einige bis auf den Boden gelangen, wahrend andere in der 
Luft bleiben. Die Bliitter sind dick und fleischig, und ebenso 
die griinlich- weissen Bliithen. Der wichtigste Theil der 
Yflanze ist jedoch die Schote, welche von einigen Species in 
den Handel gelangt und das wohlbekannte ausserst duftende 
Gewiirz reprasentirt. Ueber die dasselbe producirenden Species 
herrscht noch einige UngewisHheit: doch scheint es, dass 
V a n i l l a  p l a n i f o l i a  und V. a r o m a t i c a  die wichtigsten 
sind, obgleich auch V, g u i a n e n s i s ,  V. p a l m a r u m  und V. 
p om p o n a etwas liefern. 

Ein grosser Theil der kauflichen Waare kommt aus 
Mexiko und Venezuela, namentlich aber aus Vera Cruz, von 
wo der Werth der jahrlichen Ausfuhr zu Humboldt’s Zeiten 
40,000 Dol. betrug. Die Cultur der Vanille wird hauptsach- 
lich zu Misantla, 24 Leguas nordwestlich von Vera Crua 

*) Bus dem Phsrm. Journ. und Transact., Juli 1874, p. 24. 




